
 

Business Development (m/w/d) 
Du möchtest Teil eines offenen und agilen Teams sein und die Erfolgsgeschichte eines 
aufstrebenden FinTech Startups mitschreiben? Dich reizen neue Herausforderungen und der 
Aufbau neuer Geschäftsfelder “from the scratch”? Wir suchen ab sofort Verstärkung im 
Business Development! 
 
Deine Aufgaben 

● Du arbeitest eng mit der Geschäftsführung zusammen und wirkst bei der strategischen 
Ausrichtung des Unternehmens mit 

● Du identifizierst neue Märkte für bezahl.de, bewertest die Marktpotenziale und 
Eintrittsbarrieren und stellst Business Cases für diese auf 

● Du führst erste Gespräche mit potenziellen Entwicklungs- und Sparringspartnern neuer 
Märkte und spiegelst die Mehrwerte von bezahl.de für dessen Business 

● Du gewinnst erste Kunden für neue Märkte und begleitest diese bis zu einem Übergang 
in einen Regelprozess im Vertrieb und Onboarding - falls wir diesen Markt forcieren 

● Du identifizierst laufend weitere für unser Geschäftsmodell relevante Geschäftsfelder, 
wie u.a. Cross-Selling Potenziale 

● Du unterstützt die Geschäftsführung bei der Aufbereitung von Investoren-Unterlagen 
 

Wir bieten Dir 

● Ein innovatives FinTech-Startup mit großem Potential 
● Ein ambitioniertes Team und Arbeit auf Augenhöhe 
● Eine steile Lernkurve in einem hochdynamischen Umfeld ab Tag 1 
● Viel Impact an der Unternehmensentwicklung und eine attraktive Perspektive 
● Coaching durch erfahrene Geschäftsführer und Business Angels  
● Alle Vorzüge eines kreativen Arbeitsumfelds mitten in Köln 

 
Du 

● hast bereits Erfahrung in dem Aufbau neuer Geschäftsfelder gesammelt 
● bist gut organisiert, zuverlässig und scheust keine Herausforderungen 
● hast eine Hands On-Mentalität und “Trial & Error” ist Dir nicht fremd 
● arbeitest eigenverantwortlich und gehst gerne proaktiv neue Themen an 
● bist kommunikationsstark und hast ein Talent andere Menschen zu begeistern 
● bist “street-smart” und bleibst auch in stressigen Situationen cool 
● bist gesellig und jemand der gerne viel lacht und im Team arbeitet 

 

Über das FinTech-Start-up: NX Technologies GmbH 

Die NX Technologies GmbH sind die Pioniere für digitale Zahlungslösungen im Automobilhandel. 
Nachdem der Grundstein 2016 mit der ersten digitalen Bezahlmethode für Autos gelegt wurde, 
hat die NX Technologies in 2018 die erste Zahlungsmanagement-Plattform für 
Autohandelsgruppen am Markt eingeführt - bezahl.de. 
 
 
 
 

www.nx-technologies.com 

http://www.nx-technologies.com/


 

bezahl.de wurde dabei speziell für und mit dem Automobilhandel entwickelt. Mit innovativen 
Technologien werden Backoffice-Prozesse rund um die Zahlung im Autohaus automatisiert, 
digital und kundenorientiert gestaltet. Neben einer signifikanten Effizienzsteigerung in Verkauf,  
Service und Buchhaltung, löst bezahl.de dabei gleichzeitig die branchenweite Herausforderung 
der digitalen Zahlung für den eCommerce von Autos. 
 
Möchtest Du das NXT-Team kennenlernen? 

Schreib uns etwas über Dich (kurzes Anschreiben und Lebenslauf) an 
suzan.cinarci@nx-technologies.com oder ruf spontan an auf 0221-177383 80 - wir freuen uns! 
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